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man als pubertäre Phase bezeich- Nein, das hat über lange Zeit hinweg
nen. Kinder wollen und müssen sich sogar gut funktioniert. Was aber sivon den Eltern lösen, merken aber cher eine neue Grundlage braucht,
erst im Nachhinein, was in der Be- ist der Bereich der Religionsfinanziehung gut war. Die Kirche-Staat- zierung. Dass die römisch-katholiDiskussion ist insofern in einer sol- sche Kirche aus allgemeinen Steuerchen Phase, als sich der Staat gar einnahmen weiterhin verdeckt mitnicht mehr fragt, auf welcher Werte- finanziert wird, das geht in einem
basis er existiert. Ich hätte mir ge- modernen Staat nicht. Dringend nöwünscht, unserer Verfassung eine tig ist auch, andere Religionen im
Präambel ähnlich jener des deut- Land aufzuwerten und nicht nur der
schen Grundgesetrömisch-katholizes voranzustellen,
«Es ist dringend nötig, schen Kirche einen
in der es heisst: Die
öf fent lich-recht liandere Religionen im
Würde des Menchen Status zukomLand aufzuwerten.»
schen ist unantastmen zu lassen. Insbar. Das ist zwar ofgesamt stehe ich eifen für verschiedene Interpretatio- ner strikten Trennung zwischen Kirnen, aber immerhin gibt der Staat che und Staat, wie sie der Fürst favosich so eine Wertebasis im weitesten risiert, aber skeptisch gegenüber.
Sinn.
Man würde dadurch auch vieles verMan springt in Liechtenstein von ei- lieren. Das bisherige System war keinem Extrem ins andere: Von einer neswegs schlecht, man muss hier
engen Verbindung zwischen katholi- nicht das Rad neu erfinden.
scher Kirche und Staat zu einem radikal neutralen Staat, der keine Wer- Sie betonen ja auch immer wieder,
tebasis mehr hat. Weil die Beziehung dass die Verfassung Möglichkeiten
zur katholischen Kirche so verfah- vorsieht, die bislang nicht genutzt
ren und schwierig ist, will man diese wurden – beispielsweise die Bildung
Frage derzeit aber gar nicht themati- von Kirchgemeinden. Dadurch würsieren. Man sagt einfach: Es ist un- de das Volk ein gewisses Mitbestimkomplizierter, wenn wir getrennte mungsrecht in kirchlichen AngeleWege gehen.
genheiten erhalten. Wie funktioniert das? Und warum ist es bislang
Da stellt sich auch die Frage, ob das
nicht zu der Bildung solcher KirchVolk die Trennung von Staat und
gemeinden gekommen?
Kirche nach diesen Grundzügen
Die meisten Schweizer Kantone kenüberhaupt will. Man hört ja auch die nen dieses System. Dabei gehören
Kritik, dass dieses Problem vom
alle Mitglieder einer ReligionsgeFürstenhaus thematisiert wurde
meinschaft zu der entsprechenden
und das Volk eigentlich gar nicht inKirchgemeinde. In der liechtensteiteressiert. Provokant gefragt: Wanischen Verfassung von 1921 ist vorrum soll man sich das Ganze übergesehen, dass das Kirchengut –
haupt antun?
Pfarrhäuser, Kirchen und Kapellen –
Ich verstehe diese Frage voll und von Kirchgemeinden verwaltet werganz, wurde auch schon selbst ge- den. Dazu ist es aber nie gekommen,
fragt: War denn das bisherige Sys- weil die politischen Gemeinderäte
tem so schlecht? Da muss ich sagen: zur damaligen Zeit ausschliesslich

aus praktizierenden Katholiken bestanden; sie haben so die Funktion
der Kirchgemeinden übernommen.
In unserer heutigen pluralistischen
Gesellschaft wäre es aber nötig, das
zu entflechten.
Bischof und Generalvikar wollen
von der Bildung von Kirchgemeinden nichts wissen; sie fordern eine
Übergabe des Kirchenguts an Erzbistum oder Pfarrei. Da meine ich, sollte der Bischof einfach klarstellen,
dass es ihm nicht so wichtig ist, Besitz anzuhäufen – das Nutzungsrecht
der Kirche für die fraglichen Güter
ist ja unumstritten. Dass er aber hingeht und fordert: Wir wollen das alles besitzen, ist doch sehr befremdlich. Und es macht die Kirche auch
nicht glaubwürdiger – im Gegenteil.
Welche Rolle spielen Kirchgemeinden im jetzt vorliegenden Vernehmlassungsentwurf?
Die wurden in der Vorlage Tschütscher überhaupt nicht thematisiert,
Kirchgemeinden wurden ohne Begründung und Diskussion gestrichen. Meines Erachtens würde die
Bildung von Kirchgemeinden als or-
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ganische Weiterentwicklung der bestehenden Ordnung aber Sinn machen. Zudem wären damit die Getauften und Gläubigen der katholischen Kirche sinnvoll in die Gestaltung und Verwaltung ihrer Kirche
einbezogen, was dem Gedanken der
Partizipation der Gläubigen entspricht.
Liessen sich Kirchgemeinden überhaupt gegen den Willen des Erzbistums durchsetzen?
Das wäre schwierig. Dazu muss man
wissen, dass Kirchgemeinden für
das Erzbistum ein rotes Tuch sind –
unter anderem, weil der Erzbischof in Chur über dieses Modell gestolpert ist. Dieses
Wort nur in den Mund zu
nehmen, provoziert heftigen Widerspruch der
Bistumsleitung. Der Staat
seinereits hat kein Inter-

esse daran, sich in diese kirchliche
Debatte einzumischen.
Für mich wird immer deutlicher,
dass es hierzulande keine unabhängige Vertretung der Katholiken gibt.
Dass der Erzbischof alle Katholiken
repräsentiert, würde ich bezweifeln; die Gläubigen aber haben keine
eigene Stimme. In anderen deutschsprachigen Ländern, die eine Reformation erlebt haben und früher in
der Moderne angekommen sind, haben sich die Katholiken in Vereinen,
Verbänden und Parteien organisieren müssen, was man mit dem Begriff Verbandskatholizismus bezeichnet hat. Ein solcher Katholizismus im Sinne einer Vertretung aller Laienchristen
fehlt in Liechtenstein.
Und diese wichtige Stimme fehlt uns heute in den
Diskussionen Kirche–
Staat.

